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Wasser von 15O C. zur Liisung. In Aether und selbst in 
Alkohol sind sie auch in der Kochhitze ganzlich unlBslich. 
Beim Erhitzen entwickeln sie anfiinglich weifse Dimpfe von 
stechend saurem Geruch, wlhrend sie ohne wesentliche Far- 
benanderung nicht eigentlich schmelzen , sondern zusammen- 
sintern. Bei Versllrkung der liitze tritt Gelb-, Braun-, 
Schwarz-Firbung ein unter Entwickelung von leicht entziind- 
lichen, leuchtend brennenden Dampfen. Endlich verbrennt 
auch die Kohle, und ein bei lebhafter Gliihhitze gelbes, in 
der Kilte farbloses Gemisch von Zink- und Calciumosyd 
bleibt zuriick. 

H a l l e ,  den 8. December 1870. 

53) Ueber die Producte der Zersetzung dcr Aethy- 
lidenchlor- uiid der Aethylenjojodpropiorisiiure heim 

Kochcn nit Kalkmilch ; 
yon Demselben.  

Am Schlufs meiner Abhandlung iiber die Einwirkung 
des Ammoniaks auf a Chlor- und g Jodpropionsiure *) habe 
ich es als wahrseheinlich bezeichrret, dafs zwar die Aethylen- 
haloidpropionsauren beim Kochen mil fixen Basen neben 
Aethylenmilchsaure cine der Diglycolsiiure entsprechende 
Dimilchsaure liefern werden, nicht aber die Aethylenhaloid- 
propionsiuren. Im Polgenden sollen die Resultate der dort 
nach dieser Richtung in Aussicht gestellten Versuche be- 
schrieben werden. 

”) Diese Aniialen CLVI, 25*. 
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Zersetzicng der  Aeihyliclenciilor~~ro~,ionsau~e. 

Wird Aethylidenchlorpropionsiiure mit etwas iiberschiis- 
siger Kalkmilch so lange gekocht, bis eine mit Salpetersaure 
angesauerte und mit salpetersaurem Silber von allem Chlor 
befreite Probe der Fliissigkeit , nacli Entfernung des Silbers 
durch Schwefelwasserstoff mit Ammoniak einige Zeit gekocht, 
auf Zusatz von Salpetersaure und von salpelersaurem Silber 
keinen Niederschlag mehr giebt , so liefert die voin Chlor 
durch Silberoxyd, vom Silber durch Schwefelwasserstoff, vom 
iiberschussigen Kalk durch Kohlensaure befreite, angemessen 
concentrirte Flussigkeit beim Erkalten einc reichliche Kry- 
stallisation von milchsaurem Kalk , und diers wiederholt sich 
beim Verdunsten der L6sung mehrmals. 

Die zuerst angeschossenen Krystalle besafsen alle Eigen- 
schaften dieses Salzes, sowie aucli seine Zusammenselzung. 

0,3364 Grm. der lufttrockenen Gubstaiiz verloren liei 100 liis 105O 
0,09G2 \Vasser und hinterliefsen gegliilit 0,0617 ]Calk, ent- 
sprccliend 28,GO pC. Wasser und 25,G8 pC. Kalk (letzteren 
in1 wasscrfrcieii Salxe) ; (bereclinct 29,2 pC. und 25,7 pC.). 

Zuletzt blieb ein Ruckstand, welcher niclit zur Krystalli- 
sation gcbraclit werden konnte. Es f m d  sich indessen, dafs 
darin noch eine nierkliclie Menge Chlorcalcium enthalten 
war. OIfeiibar war die Chlorpropionslurc noch nicht anhal- 
tend genug mit Kalkmilch gekocht worden, also zum kleinen 
Theil noch unzcrsetzt geblieben. Bei dem vielfachen Ab- 
dampfen der Losong war dann noch etwas Clilorcalcium und 
freie Milclisiiure entstandeii, deren Anwesenheit die Krystalli- 
salion eines kleinen Theils des milchsauren Kalks ver- 
hinderte. 

In der That : nacli nochmaliger Entfernung des Chlors 
durch sehwefelsaures Silberoxyd u. s. w. konnte von Neuern 
milchsaurer Kalk mit allen seinen Eigenschafkn abgescliieden 
werden. 
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Von Neuein aber  blieb eine nicht krystallisirende Mutter- 
lauge, welche aber  auch wieder Chlorcalcium enlhielt. 

Dieselbe Operation wurde daher noch einmal wiederholt. 
Aher  auch diesmal wieder  blieb eine freilich nur  aufserst 
kleine, etwa 0,1 bis 0,2 Grm. betragende Menge nicht kry- 
stallisirenden Ruckstandes. Auch hierin waren von Neuem 
merkliche Mengen Chlor direct durch Zusatz von SilberlCsung 
zu entdecken. J a  selbst beirn Einaschern des mit kohlensau- 
rem Natron gemischten Verdampfruckstandes d e r  von dem 
hierbei niedergefallenen Chlorsilber abfiltrirten, mit Schwefel- 
wasserstoff vom Silber befreiten Fliissigkeit fand sich in d e r  
gegliihten Yasse nochmals wenn auch nur  eine Spur  Chlor. 

Die beim Umkrystallisiren des  sammtlichen auskrystalli- 
sirten Salzes aus der  letzten Multerlauge angeschossene Quan- 
titiit desselben war, wie die  folgende Analyse ergiebt, eben- 
falls reiner milclisaurer Kalk. 

0,2139 Grrn. verloren bei looo 0,061G und hinterlieken 0,0389 Kalk, 
d. i. 28,80 pC. Wssser, und 25,51 pC. linlk (ber. 29,2 uiid 
25,7 pc.). 

Eben  so waren die Eigenschaften desselben von denen 
des  rnilchsauren ICalks in keiner Hinsicht verscliieden. 

Aus diesen Versuchen ergiebt s ich,  dafs die erste dcr  
im Eingange ausgesprochenen Vermuthungen sich in d e r  
That bestaligt hat. Zu dein Versuch waren 40 Grm. Chlor- 
propionsaure angewendet worden. W a r e  also neben milch- 
saurem Kalk das Kalksalz einer Dimilchslure in nur  einiger 
Menge entstanden, so hi t te  sich diefs auch sclbst bei der  An- 
nahme, die  iufseren Eigenschaften dieses letzteren konnten 
denen des  milchsauren Kalks zum Verwechseln gleich sein, 
doch durch die Analyse der  verschiedenen Proben von milch- 
saurem Kalk, namentlich durch die Kalkbeslimmung, heraus- 
stellen missen. 

Es ist daher der  Schlufs erlaubt : bei Zersetzung der  
A n n d .  d. Chem. u.  Phnrm. CLVII. Ed.  9 Heft .  20 
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Aethylidenchlorpropionsiiure durch Kochen mit Kalkmilch ent- 
steht neben Chlorcalcium nur lthylidenmilchsaurer, kein di- 
ithylidenmilchsaurer Kalk. 

Zersetzung der Aethylenjodpropionsaure durcli Kalkmilch. 
Kocht man Aethylenjodpropionsaure mil etwas mehr 

Kalkmilch als zur vollstiindigen Umwandlung derselben in 
Jodcalcium und milchsauren Kalk erforderlich ist, eine bis 
zwei Stunden, so ist der ganze Jodgehalt derselben durch 
salpetersaures Silber in salpetersaurer Losung fallbar gewor- 
den. Die Zersetzung ist also vollendet. 

Es gelingt leicht, durch Zusatz von frisch gefalltem, gut 
ausgewaschenem Silberoxyd , welches man allmiilig zu der  
alkalischen Fliissigkeit hinzusetzt , die Gesammtmenge des 
Jods in Jodsilber zu verwandeln. 

Man filtrirt , leitet durch das klare Filtrat Kohlensaure 
und, falls etwas Silber gel6st war,  einige Blasen Schwefel- 
wasserstoff , kocht auf und filtrirt nochmals. Beim Erkalten 
der durch Verdunsten der neutralen Losung bis auf ein klei- 
nes Volum erhaltenen farblosen Fliissigkeit scheiden sich 
kleine nadelformige Krystalle in Menge aus. 

Um sie zu reinigen kann manAnfaogs mil etwa 50pro- 
centigem , spater mil inimer stirkerem Alkohol waschen. 
Durch Umkrystallisiren aus Wasser oder noch besser ver- 
diinntem Alkohol kann das Salz leicht vollkommen rein er- 
halten werden. 

Die Analysen desselben fiihrten zu folgenden Zahlen : 
I. 0,3868 Grm. der lufttrockenen Substana verloren bei l l O o  0,0321 

11. 0,2159 Grm. der wasserfreien Substanz gaben 0,2881 Kohlen- 

HI. 0,2104 Grm. crlitten bei l l O o  einen GewichtsverIust von 0,0172 

0,2840 Grm. der wasserfreien Substans lieferten 0,3748 Kohlen- 

Wasser. 

siiure, 0,0798 Wasser und 0,0599 Kalk. 

und hinterlieCsen gegluht 0,0538 Kalk. 

siiure, 0,lOiG Wasser und 0,0796 Kalk. 
IV. 
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Hieraus ergiebt sich folgende Zusarnmensetzung d e r  
wasserfreien Substanz : 

gefiinden 
berechnet 

11. 111. IV.' - 
Kohlenstoff 36,39 - 35,99 36,OO 6 C 
Wasserstoff 4,11 - 4,09 4,OO 8 H 
Calcium 19,82 19,89 20,02 20,OO 1 Ca 

Sauerstoff 39,68 - 39,90 40,OO 5 0 
~ 

100,oo 100,oo 100,oo. 

Die Verbindung enthalt ein Molecul Krystallwasser. Es 
sind gefunden 8,29 und 8,18 pC. Die Theorie verlangt 
8,26 pC. 

Das bei i l O o  getrocknete Salz kann bis i40° C. und 
dariiber erhitzt werden, ohne zu schmelzen oder an Gewicht 
abzunehmen. 

Steigert man aber  die Wlrrne his gegen 160° C., so 
sintert es zusammen, ohne sich wesentlich zu farben. An 
Gewicht verliert es bei dieser Temperatur und selbst bei 
i75O nur sehr  unbedeutend. Bei i95O erleidet es schneller 
Gewichtsverlust, entwickelt aber  gleichzeitig riechende Dampfe 
und fiirbt sich gelblich. Endlich schmilzt es zu einer fast 
farblosen dickfliissigen Fliissigkeit, liisl sich dann etwas auf 
und entwickelt unler Braun- und Schwarzfarbung einen mit 
leuchtender Flamme brennenden Dampf. Der  Riickstand ist 
leicht weirs zu  brennen. 

In Wasser  is1 diese Verbindung ziemlich leicht Ibslich, 
weit leichter als der  diplycolsaure Kalk. In starkem Alkohol 
liist sie sich, aber  selbst in der  Hitze nur wenig auf. Die Liisung 
wird beim Erkalten milchig getriibt. Krystalle setzen sich 
daraus nicht ab. Dagegen lBst 50 procentiger Alkohol in der  
Kochhitze reichlich yon dem Salz auf. Beim Erkalten der  
Lbsung scheidet es  sich zwar nur  langsam, aber  in grofser 
Menge in Nadelform ab. In Aether ist das Salz nicht auflBslich. 

20 * 



300 E e i n  t I, Zersetzung d. Aethylidenchlor- u. 

Die Zusammensetzung und die bisher beschriebenen Ei- 
genschaften dieses Kbrpers lassen die Annahine zu, dafs e r  
dialhylenmilchsaurer Kalk sei, welcher in ganz analoger Weise 
aus Aethylenmonojodpropionsaure neben, wie ich spaler zei- 
gen werde, Pthylenmilchsaurern Ih lk  entstehe , wie der di- 
glycolsaure neben glycolsaurein Kalk und Monocliloressig- 
saure. 

Demnach schien auch die zweite der im Eingang ausge- 
sprochenen Verniuthungen der Wahrheit zu entsprechen. 
Die weitere Untersuchung des analysirten Kalksalzes beweist 
jedoch, dafs seine Constitution dennoch eine andere ist. 

Es lage nahe, die Darstellung der verrneintlichen Diiithy- 
lenmilchsaure sowie anderer Salze derselben zu versuchen. 
Allein alle Bemiihungen in dieser Richtung sind fehlgeschla- 
gen. Sie siiid es eben, welche zum Verstandnifs der wahren 
Natur jenes Kalksalzes gefiihrt haben. 

Uin die freie Saure darzustellen habe ich aquivalente 
Mengen dieses Salzes und Oxalsiiure in Wasser gelbst und 
die Lbsungen gemischt. Die Mischung stiefs sofort sauren 
Geruch aus, welcher an den der Essigsaure erinnerte, dem 
der Acrylsaure aber vollkonimen glich. Es war nicht anzu- 
nehmcn , dafs die Diiithylenmilchsiiure eine leicht fliichtige 
Sliure sei, da die homologe Diglycolsaure sich erst bei hoher 
Temperatur und unter Anhydridbildung verfliichtigt. 

Der folgende Versuch liefert aber den Beweis, dafs aus 
jenem Kalksalz leicht ein acrylsaures Salz erhalten werden 
kann. 

Wird es namlich in Wasser gelbst und die heifse Lbsung 
mit der cbenfalls heiben Lbsung der aquivalenlen Blenge 
salpetersauren Silbers versetzt, so sondert sich bei nicht zu 
grofser Verdiinnung beiin Erkalten ein in farblosen Nadeln 
krystallisirtes Silbersalz ab , das auch , obgleich dabei stels 
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Schwlrzung eintritt, aus kochendem Wasser umkrystallisirt 
werden kann. 

Dieses Salz ist nichts Anderes als acrylsaures Silber. Es 
besitzt alle Eigenschaften desselben, auch die, beim Erhitzen 
zu verpuffen. Seine Zusammensetzung habe ich wie folgt 
gefunden. Es wurde vor der Analyse bei 95O getrocknet, 
wobei das lufttrockene Salz nur  um einigc Zehntel Procent 
rrbnimmt. 

I. 
11. 

0,2510 Grm. hinterliefsen 0,1676 Silber. 
0,2247 Grm. hinterliefsen 0,1349 Silber. 

III. 0,2077 Grm. gaben 0,1535 Kohlenslure, 0,0355 Wnsser und 
0,1250 M l m .  

Hieraus ergiebt sich : 
gefunden 

berechnet 
P I. 11. 111. 

Kolilenstoff - - 20,15 20,ll  3 c 
WassewtoK - - 1,89 1,68 3 H 
Silber 59,64 60,04 60,18 60,33 1 Ag 
Sauers toff - - 17,78 17,88 2 0 

100,oo 100,oo. 

I. war einfach im Tiegel verbraniit worden. 
11. aurde  im Schiffchen in einem Rohr gcgliiht und die geringe 

Menge des aus demselben hinausgescllleuderten, am Rohr 
anhaftcnden Silbers als Chlorsilber gewogen. 

Bei 111. war das Snlz mit Sand geinischt worden, der vorher mit 
Salzslure ausgekocht , mit Wasser gewaschen und gegluht 
worden war. 

Der Verlust an Silber bei I. war durch die eintretende Verpuffung 
veranlarst worden. 

Auch wenn man eine kalte Losung des beschriebenen 
Kalksalzes mil salpetersaurem Silber fiillt, erhalt nian nichts 
Anderes als acrylsaures Silber. Das kalt gefallte Salz ist sehr 
voluiirinbs und bedarf zu seiner Reinigung sehr anhaltenden 
Auswascliens. Das an der Luft getrocknete Salz verliert bei 
95O C. nur wenige Zehntel Procent an Gewicht. Die Be- 
stimmung des Silbergehaltes ergab Folgendes : 
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I. 
11. 

0,1877 Grm. gaben 0,1100 Silber. 
0,2225 Grm. gaben 0,1339 Silber. 

I. war fur sich im einfachen, 11. mit vie1 Sand gemischt im doppel- 
ten Tiegel gegliiht worden. Dem entsprecbend waren dort 
nur 6S,60 pC., hier 60,18 pC. Silber gefunden worden. 
Wasserfreies dilthylenmilchsaures Silber hiitte 57,45 pC. 
Silber liefern mussen. 

Es bleibt aber zu beweisen, dafs das analysirte Kalksalz 
wirklich eine andere S h e  enthilt, als die in diesem Silber- 
salz vorhandene. Jenes Kalksalz kBnnte ein Molecul Wasser 
so fest binden, dafs es ohne Zersetzung der Siiure nicht 
austreibbar ware. 

Der acrylsaure Kalk aber besitzt ganz andere Eigen- 
schaften, als jcnes Kalksalz. Er verliert nach C I a u s  *) bei 
100 bis 1 iOo nicht ganz 6 pC. Wasser, und das iiber Schwe- 
felsaure getrocknete Salz hinterlatt gegliiht zwischen 30 und 
31 pC. Ktilk. Das beschriebene Kalksalz verliert, wenn e s  
iiber Schwefelsaure getrocknet ist, unter 100° nicht wesent- 
lich an Gewicht, zwischen 100 und i4Oo aber giebt es etwas 
fiber 8 pC. Wasser ab und das so gelrockncte Salz hinterllfst 
nur etwa 28 pC. Kalk. 

Enthielten also jenes Kalk- und das analysirte Silbersalz 
dieselbe Saure, so kBnnte diese mit der bisher bekannten 
Acrylsiure nicht identisch, sie miibte mit ihr isomer sein. 

Folgender Versuch lehrt jedoch, dafs die bei Zersetzung 
des Kalksalzes durch eine Saure entstehende fluchtige Siiure 
verschieden ist von der in dem Kalksalz selbst enthaltenen. 

Ich habe oben bemerkt, dafs wenn man dasselbe mit 
Oxalsaure gerade zersetzt, die Flissigkeit den Geruch der 
Acrylslure annimmt. Destillirt man die von dern oxalsauren 
Kalk abfiltrirte Fllssigkeit bei m6glichst niederer Temperatur, 
so bleibt ein syrupartiger Riickstand, wiihrend eine stark 

") Diese bnnalen Sopp1.-Bd. 11, 127. 
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sauer  riechende und schmeckende Flussigkeit iibergeht. Neu- 
tralisirt man Ietztere mit Kalk und dampft man die Liisung 
ein, so krystallisirt nicht das urspriingliche Kalksalz, sondern 
acrylsaurer Kalk yon ganz den Eigenschaften, wie ihn C l a  U S  
beschreibt. Auch ergab die Analyse die vollstandige Ver- 
schiedenheit desselben yon jenem Salz. 

0,2122 Grm. der iibcr Schwefelslure getrockneten Substanz gaben 
0,2948 KohlcnsLure, 0,0755 Wasser ulld 0,0631 Kalk. 

Hieraus ergiebt sich : 
berochnet -- 

gofunden C8H6CaO* C6HsCa05 
Kohlenstoff 37,89 39,56 36 
Wasserstoff 3,95 3,30 4 
Calcium 21,24 21,98 20 
Sauerstoff 36,92 3.516 40 

100,oo 100,oo 100. 
.______ _____ .- 

Allerdings hat die Analyse weniger Kohlenstoff und 
Calcium und mehr Wasserstoff und Sauerstoff ergeben, als 
die  Formel des  acrylsauren Kalks verlangt, aber  doch bedeu- 
tend mehr Kohlenstoff und Calcium und dagegen weniger  
Wasserstoff und Sauerstoff, als in dem wasserfreien neuen 
Kalksalz enthalten ist. E s  ist aber  wohl zu beacliten, dafs 
dieses Salz noch ein Molecul Wasser  bindet , welches nicht 
iiber Schwefelsaure, vielmehr erst um iOOo entweicht. Wire 
das analysirte Sulz das urspriingliche Kalksalz gewesen ,  so 
h i t t e  die Analyse nahezu ergeben miissen : 

Kohlenstoff 33,03 

Calcium 1 8 3  

Sauerstoff 44,03 

Wasserstoff 4,59 

100,oo. 

Das Salz hatte ich nicht umkrystallisirt und war  es des- 
wegen wohl nicht vollkommen rein. Es muls ihm etwas des  
Kalksalzes der  Aethylenmilchsaure angehaftet haben ; denn 
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diese Slure ist mit den Wasserdampfen, sowie auch in einem 
Luftstrome bei der Temperatur yon 110 bis 120° nicht ganz 
unfluchtig. 

Dafs aber bei der Zersetzung des Kalksalzes durch Oxal- 
s h e  neben Acrylsaure Aethylenmilchsaure entsteht, ergiebt 
das Folgende. 

Wird der syrupartige Ruckstand, welcher bei vorsichti- 
ger Destillation einer mit Oxalsaure gerade zersetzten Lbsung 
des fraglichen Kalksalzes zurcckbleibt, mit Kalk gesltligt, so 
entsteht eine Verbindung, welche in Kryslalle zu verwandeln 
mir in keiner Weise gelang. Obgleich ich bei meinen Ver- 
suchen, den lthylenmilchseuren Kalk zu krystallisiren, oft Ver- 
geblichkeit derselben da zu beklagen hatte, wo das Vorhan- 
densein desselben aufser allem Zweifel war,  so hiitte ich 
doch zweifelhaft bleiben kBnnen, ob die bei Zersetzung jenes 
Kalksalzes durch Oxalsaure entstehende nicht destillirbare 
Saure Aethylenmilchsaure sei , wenn ich nicht in der Exi- 
stenz des schwerer 1Bslichen Zink-Calciumdoppelsalzes (siehe 
den vorstehenden kleinen Aufsatz) ein Mittel gefunden hatte, 
znr Gewifsheit zu kommen. 

Wird niimlich der erwahnte syrupartige Riickstand mit 
Wasser und basisch-kohlensaurem Zink im Wasserbade zur 
Trockne verdampft , die filtrirte LBsung des Riickstandes in 
zwei gleiche Theile getheilt, der eine mit Kalkmilch zersetzt 
und das Filtral vom Kalkiiberschufs befreit mit der andern 
Halfte wieder vereinigt, so erhilt man b ~ i n i  Verdunsten Kry- 
stalle, welche yon den dort beschriebenen in keiner W’eise 
verschieden sind. 

Dafs dem so ist, bestiitigt folgende Analyse : 
0,2386 Grm. vorloren bei l05O nur 0,0005 an Gewicbt. Der Rest 

hinterliefs gegliiht 0,0707 Riickstand und dieser Riickstand 
lieferte 0,0295 Kdk. (Gef. 8,86 pC. Calcium und 13,88 Zink; 
ber. 8,158 pC. Ca und 1 1 , l O  Zn.) 
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Bei dieser genauen Uebereinstimmung der Resultate 
schien inir eine Kohlenstoff- und Wasserstofiestimmung 
ganzlich unniitz. 

Es ergiebt sich dalier aus diesen Versuchcn mit voll- 
kommener Gewifsheit , dafs sich bei Zersetzung des weiter 
oben beschriebenen Kalksalzes durch eine Siiure Acrylslure 
und Aethylenmilchslure bildet. 

Fir  die Deutung der Natur desselben bleiben aber den- 
noch zwei MBglichkeiten bestehen. Entweder enthalt es eine 
S h e ,  die Diithylenmilchsaure, welche, wenn sie in das 
Hydrat oder in gewisse andere Salze iibergefiilirt wird, in 
Acrylsaure und Aethylenmilchsiure zerfiillt, oder es ist ein 
Doppelsalz yon diesen beiden Sauren. 

Wenn letzteres der Fall ist, so mufs nach Zersetzung 
des Kalksalzes mittelst Oxalsaure durch Wiedersattigung mit 
Kalk dasselbe von Neuem gebildet werden. Bei diesem Ver- 
such entsteht ein Salz, welches in der That alle Eigenschaften 
des urspriinglichen Kalksalzes besitzt. Die Resultate folgen- 
der Analyse lehren, dafs es auch eben so zusamniengesetzt ist. 

0,2013 Grin. verloren bei 110, zuletat 130" 0,0166 Wasscr = 8,25 pC. 
und der Kickstand liiiiterliefs gegluht 0,0519 Kalk = 18,lO pC. 
dcr wasserfreien Substanz. Theoretisch berechnen sich 8,26 
und 28,OO pC. 

Dasselbe Resultat erhllt man, wenn man destillirte Acryl- 
saure mi t  Kalk sattigt und ungefalir die aquivalente Menge 
ithylenniilchsauren Kalk hinzufiigt. Das beim Verdunsten 
dieser Losung krystallisirte Salz hat folgende analytische 
Resultate geliefert : 

0,2256 Grm. verloren bei 110 bis 130° 0,0189 = 8,38 pC. an GO- 
wicht; beim Gluhen hinterbliel,en 0,0582 Kalk = 28,16 pC. 

Das fragliche Kalksalz ist also nicht diathylenrnilchsaurer, 
sondern acryl- athylenmilchsaurer Kalk. Es ist einfach ein 
Doppelsalz zweier einbasischer Sauren , der Acrylsiiure und 
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der Aethylenmilchsiure ; die Structur des KBrpers ist nicht, 
wie ich erst vermuthete, 

co. 0 

CH' 
0 

CHP \ 

co. 0 

sondern 

CHP.OH 
CHz 
0 
Ca 
0 
co 
C H  
CHP 

Versuche, andere Doppelsalze der Acryl- und Aethylen- 
milchsiure darzustellen, haben kein gunstiges Resultat gehabt. 
Selbst bei dern Versuch , den acryl-ithylenmilchsauren Kalk 
in das entsprechende Barytsalz direct ijberzufiihren, ist e s  
mir nicht gelungen, den Nachweis zu fiihren, dafs die erhal- 
tene Barytverbindung wirklich das gewiinschte Doppelsalz sei. 

Digerirt man ngmlich eine LBsung des Kalksalzes mil 
einem Ueberschufs von frisch gefalltem oxalsaurem Baryt lan- 
gere Zeit, so enthalt die Ldsung endlich keinen Kalk mehr. 
Das Filtrat kann im Wasserbade zuni Syrup verdunstet wer- 
den, ohne zu krystallisiren. Auch mit Hulfe von Alkohol 
und Aether gelingt es nicht, daraus Krystalle zu erhalten. 
Digerirt man die Lbsung dieses Barytsalzes mit schwefelsaurem 
Kalk, so liefert die abfiltrirte Flissigkeit die Krystalle des 
ursprijnglichen Kalksalzes. 

Bci der Analyse des so Wiedergewonnenen erhielt ich 
folgende Zahlen : 

0,2715 Grm. der bei 90° C. getrockneten Substnnz, bei welcher Ope- 
ration sic nur einige Zehntel I'rocent an Gewicht verlor, er- 
litten bei 110 bis 130" C. einen Gewichtsverlust yon 0,0224. 
In der Gliihhitze hinterblicben 0,0702 Kalk , entsprechend 
8,25 pC. Wasser, und 28,18 pC. Kalk (von der wasserfreien 
Substanz). 

Werden Bquivalente Mengen von dem beschriebenen 
Kalksalz und von Zinkvitriol in wisseriger LBsung gemischt, 
und die vom gefillten Gyps abfiltrirte Flijssigkcit im Wasser- 
bade zum Syrup verdunstet, so gesteht derselbe allnialig zu 

Die Theorie verlangt 8,26 und 28,OO pC. 
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einer krystallinischen Masse, die noch Gyps enthllt. L6st 
man dieselbe in einor geringen Menge Wasser und ftgt dann 
absolulen Alkohol hinzu, so bleibt das gebildete Zinksalz in 
Liisung. 

Als ich aber die alkoholische Fltssigkeit nochmals im 
Wasserbade zur Trockne bringen wollle , bildete sicb schon 
wahrend der Verduiislung am Fliissigkeitsrande ein woifser 
porcellaniihnlicher Absatz, in  welchen die ganze Masse beim 
Abdanipfen zur Trockne Cberging. 

Der Riickstand IBste sicli nun nicht mehr ganz in Was- 
ser. Es diirfte wohl der eine Bestandtheil des Doppelsalzes, 
das acrylsaure Zink, in das basische Salz ubergegangen sein; 
eine Umwandlung, welche von C l a u s  an dem reinen acryl- 
sauren Zink beobachtet worden ist. 

1st did's der Fall, so rnufs das liisliche Zinksalz, welches 
bei Verdunstung der von jcnem durch Filtration geschiedenen 
Fliissigkeit resultirt, athylenmilchsaures Zink sein. 

In der That, wird dieses Iiisliche S ~ l z  in Kalksalz ver- 
wandelt, so zeigt sich dieses identisch mit dern von S o c 0- 
1 o f f  *) glycerinaldehydsaurer Kalk genannten Salz, auf wel- 
ches ich spiter als auf das zweite Hauptumsetzungsproduct 
der Aelhylcnjodpropionsaure beiin Erhitzen mit Kalkmilcli 
zurCckkonrmen werde. Es ist wie dieses sehr leicht liislich 
und schiefst bei freiwilligem Verdunsten der fast syrupdicken 
Liisung in grofsen farblosen rechtwinkeligen Tafeln an. 

Die Analyse ergab : 
0,2499 Grm. rerloren zuerst bei 30° C., dann bei sehr allmiilig, end- 

lich bis 143O C. gesteigerter Temperatur 0,0358 = 14,33 pC. 
Wasser. Beim Gliihen hinterblieben 0,0553 = 25,83 pC. Kalk 
(von der masserfreien Substana). Das S o c o 1 off 'sche Kalk- 
6ah sol1 enthillten 14,17 yC. Wasser und 25,69 pC. Kalk. 

*) Diese Annalen CL, 185*. 
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D a b  dieses Salz dieselbe SIure enthalt, wie das in dem 
vorstehenden kleinen Aufsalz beschriebene Zink- Calcium- 
Doppelsalz, ergiebt sich daraus, dafs die Lbsung desselben, 
zur Halfte in Zinksalz verwandelt, bei geaiigender Concentra- 
tion die Abscheidung eben jenes Doppelsalzes veranlafst. 

Die beschriebenen, das Ziel, andere acryl-alhylenmilch- 
saure Doppelsalze zu erzeugen, erstrebenden Versuche haben 
durch ihren Mifserfolg mich abgeschreckt , sie noch weiter 
zu verfolgen. 

Es bleibt nur noch iibrig, zu ermitteln, ob der acryl- 
lthylenmilchsaure Kalk neben Jodcalcium das einzige Pro- 
duct der Einwirkung von Kalkmilch auf Aethylenjodpropion- 
s lure  ist, oder, wenn nicht, was sich aufserdem bildet. 

Wird die Fliissigkeit, aus welcher bei Darstellung des 
acryi-lthylenmilchsauren Kalks dieser moglichst herauskry- 
stallisirt ist , bis zur diinnen Syrupconsistenz abgedampft 
und mit dem gleichen Volum Alkohol versetzt, so scheidet 
sich noch mehr jenes Salzes aus,  und die davon getrennte 
Fliissigkeit enthdlt nur noch sehr wenig davon. 

Fugt rnan nun  noch mehr Alkohol hinzu, bis Triibung 
eintritt, die beim Sclittteln nicht mehr verschwindet , so setzen 
sich aus dem Filtrat sehr langsam anders geformte Krystalle 
ab, welche mit verdiinntem Alkohol gewaschen werden kbn- 
nen. Es ist schwierig, kleine Mengen von acryl-athylenmilch- 
saureni Kalk von diesem zweiten Kalksalz zu frennen, weil 
dieses sowohl in Wasser als in Alkohol hedeutend leichter 
lbslich ist, 01s jenes. Doch gelingt es leicht, eine ansehnliche 
Menge von diesem Korper rein darzustellen, wenn man die 
grofseren der gebildeten Krystalle, welche eine LInge von 
etwa i bis 2 Linien und namentlich grijfsere Breite besitzen, 
also nicht naclelformig erscheinen, aussucht und fiir sich 
nochmals aus wenig vcrdiinntem Alkohol umkrystallisirt. 
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Das so gewonnene Kalksalz hat vollkornmen die Eigen- 
schaften, welche nach S o c  o l  o f f  *) dem Kalksalz der von 
hrn Glycerinaldeliydslure genannten , au6 Aethylenjodpro- 
pionslure durch Silberoxyd erzeugten Slure eigen sind. Es 
besitzt auch dieselbe Zusammensetzung, wie folgende analy- 
tische Resultate darthun : 

I. 0,3155 Grm. des lufttrockenen Krystallpulvers verloren bei 30 
bis 40° C. schon langsam Krystallmasser und darauf bei 
hiiherer Temperatur bis 1OOb C. ohne zusnmmenzusintern 
im Ganzen 0,0449 Wasser. Beim Gliihen des Riicltshndcs 
hinterblieben 0,0691 Kalk. 

0,2317 Grni. der lufttrockenen Substanz lieferten 0,2382 Kohlen- 
s b r e  und 0,1172 Wasser. 

XI. 

Hiernach besteht das krystallisirte Salz aus : 
gefunden berechnet 

Kohlenstoff 28,04 28,35 6 C 
Wasserstoff 5,62 5,51 14 H 
Calcium 15,65 15,75 1 C‘a 

Snuerstoff 50,69 50,39 8 0 
100,oo 100,oo. 

Es enthalt aber zwei Molecule oder 14,17 pC. Krystall- 
wasser. Gefunden sind 14,23 pC. 

Diese Resultate stimmen mit denen von S o c o I o f f voll- 
kornmen uberein. Man hat nur zu beriicksichtigen, dafs die- 
ser das wasserfreie Salz der Analyse unterworfen hat, ich 
das krystallisirte. 

Urn mbglichst vie1 eines reinen ithylenmilchsauren Sal- 
zes zu erlialten, mufs die Acrylslure aus der Mischung der 
Halksalze entfcrnt werden. Zu dein Ende f i l l t  nian die wis- 
serige Lbsung des unreinen Kallisalzes miltelst Schwefelslure 
und Alkohol, fallt im Filtrat die iiberschiissige Schwefelsiure 
mittelst Barythydrat genau aus und destiltirt den Alkoliol und 
einen Theil der Acrylslure ab. 

*) Dieso Annalen CIA, 185”. 
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Als bei meinem Versuch die eben vom Alkohol befreite 
Fliissigkeit erkaltete, schied sich daraus eine kleine Menge 
eines Kbrpers aus, der sich yon jeder unorganischen Sub- 
stanz frei zeigte und beim Erwarmen schon irn Wasserbade 
schinolz. 

Obgleich ich 200 Grm. Jodpropionsiure in Arbeit 
genomnien hatte, erhielt ich von diesem Kiirper doch nur 
wenige Decigrainnie. Ich bin daher aufser Stande, die Con- 
stitution desselben endgiiltig festzustellen. Doch durfte es 
niitzlich sein, die wenigen Beobachtungen, welche ich damit 
habe machen kbnnen, in dem Folgenden kurz anzufiihren. 

Die Substanz kann wegen ihrer Schwerlbslichkeit mit 
Wasser gewaschen und mit Hiilfe yon vielem Wasser (da 
sic auch in heifsem Wasser schwer liislich ist) umkrystallisirt 
werden. Bei Anwendung einer ziir Lbsung ungenigenden 
Menge kochenden Wassers schmilzt sie unter Wasser zu 
einer farblosen , darin untersinkenden Fliissigkeit. Der 
Schmelzpunkt liegt zwischen 50 und 60° C. 

Aus Wasser krystallisirt erscheint dieser K6rper in Form 
sehr kleiner mikroscopischer, concentrisch gruppirter flacher 
Nadeln. 

Auch in Alkohol und Aether ist er etwas lbslich, beson- 
ders in der Warme. Beiin Erkalten der heifsen alkoholischen 
Liisung scheidet er sich in mikroscopischen, maulbeerartigen 
Anhaufungen aus. Am Deutlichsten werden dic Krystalle bei 
freiwilligem Verdunsten der Atherischen Lbsung. Sie bilden 
dann theils kugelformig, theils federfbrmig aggregirte mikros- 
copische Nadeln. Die Reaction ist schwach , aber deutlich 
sauer. Ammoniak 16sl die Substanz. 

Die Analyse, welche freilich nur mit einer sehr kleinen 
Menge Substanz ausgefihrt werden konrite, fuhrte zu folgen- 
den Resultaten : 
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I. 
11. 

0,1770 Grm. lieferten 0,3108 Kohlensiiure und 0,0927 Wasser. 
0,1608 Grm. gaben 0,2820 Kohlenslure und 0,0845 Wasser. 

Hieraus folgt folgende Zusammensetzung : 
gefunden 

berechnet I. 11. -- 
Kohlenstoff 47,88 47,83 48,OO 18 c 
Wasserstoff 5,82 5,84 5,78 26 H 
Sauerstoff 46,30 46,33 46,22 13 0 

100,oo 100,oo 100,oo. 

War die Substanz vbllig rein, woran ich kaum zu zwei- 
feln vermag, da sie nicht nur gut ausgewaschen, sondern 
auch umkrystallisirt war und unter dem Mikroscop vollkom- 
men homogen erschien, so darf man sie vielleicht als aus 
sechs Moleculen Acrylslure und einern Molecul Wasser ent- 
standen ansehen ; denn 6 C3H40a + H20 = C1sH2601s. 

Leider besafs ich von dem beschriebenen Kijrper nicht 
mehr , als zu den beschriebenen Versuchen verbraucht war. 

Die von dieser Substanz geschiedene Flussigkeit habe 
ich durch mehrfaches Einkochen mit Wasser von der Acryl- 
siiure mbglichst befreit, und, da ich damals die Existenz des  
in der vorslehenden Arbeit beschriebenen scliwcrer laslichen 
Zink-Calciumsalzes noch nicht kannte , versucht , mit Hiilfe 
derselben die zuerst von W i s  I i c en u s beobachteten Kry- 
stalle des athylenmilchsauren Zinks darzustellen. 

Zu dem Zweck wird jene Fliissigkeit mit iiberschiissigem 
basisch-kohlensaurein Zink im Wasserbade mehrmals maglichst 
zur Trockne gebracht, endlich die fillrirte wlsserige Lasung 
des Riickstandes im Wasserbade bis zum dicken Syrup ver- 
dunstet. Auf Zusatz von Alkohol lost sich Alles auf, aber 
nach einiger Zeit beginnt das rithylenmilchsaure Zink sich in 
kleinen Krystallen auszusondern. Der gr6fste Theil desselben 
bleibt indessen gel& und wird durch Verdunsten wieder 
als Syrup gewonnen. Last man jene Krystalle in wenig 
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Wasser und iiberkifst man die Lasung der Verdunstung iiber 
Schwefelsiure, so bilden sich bald Krystalle, deren Zusatz zu 
jenem schwierig krystallisirenden Syrup die Krystallisation 
des darin enthaltenen unreinen Salzes hefiirdert. Die hierin 
gebildeten Krystslle konnen mit Alkohol gewaschen und um- 
krystallisirt werden. 

Verfahrt inan wiederholentlich in dieser Weise mit dem 
syrupartigen Riickstande , der beim Verdunsten der alkoho- 
lischen Waschflissiglieiten bleibt, so gelingt es, den gr8fsten 
Theil desselben in krystallisirtes Bthylenmilchsaures Zink 
iiberzufuhren. 

Wird die letzte Mutterlauge zur HBlfte mit Kalkmilch in 
Kalksalz unigewandelt, so gelingt es leicht, fast die ganze 
Menge des Restes in reine Krystalle des in dem vorstehen- 
den kleinen Aufsatz beschriebenen Zink-Calcium-Doppelsalzes 
iiberzufuhren. Im Wesentlichen ist also die organisclie Sub- 
stanz dieses Restes nichts Anderes aIs Aethylenmilchsaure. 

Dds ubrigens jenes Zinksalz ithylenmilchsaures Zink ist, 
ergiebt sich aus folgendeii analytischen Resultaten, welche 
mein Assistent, Herr A 1 b r e c h t , erhalten hat. 

I. 0,210 1 Grm. der bei 1250 getrockneten Substanz hiutcrlieCsen 

11. 0,1980 Grin. derselben lieferten 0,0723 Wasser und ‘0,0659 

11. 0,3056 Grm. gaben 0,3281 KohlensZure und 0,1104 Wasser. 

gcgliilit 0,0832 Zinkoxyd. 

Zinkoxytl. 

Hieraus ergiebt sich : 
gefunden 

r . bercchnet 
I. 11. 111. -- 

Kohlenstoff - - 29,29 29,63 6 C 
Wasserstoff - 4,06 4,03 4,11 10 H 
Zink 26,79 26,72 - 26,75 1 Zn 
Pauerstoff - - 39,51 6 0 _____ - - . - 

100,oo. 

Des aus der wiisserigen Liisung krystallisirte, an der 
Luft getrocknete Salz verlor allmalig bis 125O erhitzt 22,M pc. 
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Wasser. Diefs entspricht vier Moleculen (berechnet 
22,86 pC.). 

Schon iiber Schwefelsiiure verliert das Salz Krystall- 
wasser, indern es verwittert. 

Dafs das Zinksalx der Aethylenrnilchsaure , obgleich 
iiuberst leicht loslich, gut krystallisirt, ist neuerdings schon 
von W is 1 i c e n  u s *) nachgewiesen worden, dessen mit obigen 
Analysen stimrnende Angabe iiber die Zusarnmensetzung des 
betreffenden Salzes mir leider erst vor ganz kurzer Zeit zu- 
gekommen ist. 

Bei Einwirkung von kochender Kalkrnilch auf Aethylen- 
jodpropionsaure entsteht nach rneinen Untersuchungen neben 
einer nur  geringen Menge einer schwer liislichen S lu re  
keine Diathylenmilchslure, sondern nur Aethylenmilchsaure 
und etwas Acrglsiiure, welche beiden Siuren aber mit 
Kalk ein Doppelsalz bilden konnen , welches die Zusamrnen- 
setzung des diathylenmilchsauren Kalks nachahrnt. Jene ent- 
steht aus der Aethylenjodpropionsiure durch Eintritt von 
Hydroxyl an Stelle des Jods,  diese durch Austritt von Jod- 
wasserstoff. 

Die von W i s 1 i c e n u s  **) Paradipirnal- und Dihydacryl- 
saure genannten Iiiirper habe ich unter den Zersetzungspro- 
ducten der Jodpropionsaure durch Iialkrnilcli durchaus nicht 
aufinden kiinnen. Ich bemerke, dafs ich narnentlich darauf 
geachtet habe, ob eine irgend merkliche Menge eines un- 
loslichen Kalksalzes dabei entsteht. lch habe ein solches 
nicht aufinden k6nnen. 

Die fast unlbsliche Saure, welchc ich nur in sehr lileiner 
blenge erhielt, die ich also auch nur in sehr unvollkornmenern 
Grade studiren konnte, ist schwerlich eine jener Sauren gewesen; 

”) Berichte der deutschen cliemisclien Gesellschaft zu Berlin 111, 81P. 
**) Ebendaselbst. 

Aonol. d. Clremie u. Pharm. CLVII. Bd. 3. Heft. 
a 

21 



314 H e  in t z ,  uber die Natur 

die Peradipimalsiiure nicht, weil diese Saure gleich bei ihrer 
Bildung als Kalksalz unliislich hatte sein mussen, die Dihyd- 
acrylsaure nicht, weil W i s l i c e n u s  ohne Zweifel die grofse 
Schwerliislichkeit derselben wurde bemerkt und erwahnt 
haben. 

Ich finde vorlaufig keine Erklarung ffir die Differenz 
unserer Beobachtungen , als die, dafs bei Anwendung des 
oxydirenden Silberoxyds, dessen , wie es scheint, W i s  l i  - 
ce n us  sich stets als Zersetzungsmitlel hedient hat, andere 
Kcirper entstehen, als bei Anwendung von Kalkmilch. In 
jenem Falle kann offenbar die Oxydationsrvirkung des Silbcr- 
oxyds den Vorgang compliciren, obgleich allerdings die Zu- 
samrnensetzung jener von W i s  li c e n u s beobachteten Sauren 
auf eine solche Wirkung keineswegs hinweist. 

H a l l e ,  den 12. December 1870. 

54) Ueber die Natur der Milchsaure des Fleisches; 
von Demselben.  

Es ist eine vor 23 Jahren von L i e b  i g  *) gemachte 
Beobachtung, dafs der Wassergehalt des Zink- und des 
Kalksalzes der Milchsaure aus dern Fleisch verschieden ist 
von dem der gleichen Salze der Giihrungsmilchsiure. Wih-  
rend jene nimlich resp. 2 und 4 Aequivalente Krystallwas- 
ser binden, sind in diesen resp. 3 und 5 Aequivalente davon 
enthalten. 

E n g e I h a r d t **) hat spater die Constanz dieser Zu- 

*) Diese Annalen LSII, 328*. 
**) Daselbst LXV, 3 W .  


